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SBerte ©äffe!

Kollegen!

Kommilitonen!

©ie heutige ©eburtStaggfeter unfereg Königs, Katfer 3öilhelmg IL, lägt

ftd) mit feinem ©ebenftage ber preufctfchen linvoerjtfäten ttergletchen. ©3 iff

nicht näher befannt, in meiner 2öeife Halle ben ^riebrichStag beg 24. 3anuar

tt>äbrenb ber brei fchlefifchen Kriege begangen bat <2)a3 aber nnffen ttrir, baf*

ber Krieg be3 acf)t§etyttten SabrbunbertS an fich noch nicht eine $lu3einanber=

rei§ung beS Lehrkörpers unb ber 6tubentenfchaft bzbmtet hat. 0er 3. ^uguft

1813 fiel in bie 3eit ber Waffenruhe fcor bem legten ^nfturm gegen bie Sremb-

^errfcf>aftA fo ba§ preugifcbe Patrioten in Halle nur im Wersen ihreS £anbe$=

ttaterS gebenden fonnten. 0er 22. SÜftärg 1864 fah nur einen 93rucf)teil be£

preufiifchen 93olre3 in Waffen ffurmbegierig in ben Laufgräben t)or ben

3)ü>peler Schanden. $ltS am 22. OTärs 1871, fünf £age nach bem (Empfange

Katfer ^BilbelmS in Halle, einen $ag nach ber feierlichen ©röffnung beg

beuffcben Reichstages burcf) ben Kaifer, ber ^rofeffor ber ©loauena in

diceroniamfehern Latein ber ©rofjtaten beS beutfchen 93oll;eS unter ber Sprung
beS treueften HüferS ^ribericianifc^er ^rabüionen gebaute, tt>ar bie reiche

©rnfe auS blutiger 6aat bereite geborgen unb bie Wieberaufnabme ber

SriebenSarbett gefiebert, ©in ^ag toie ber heutige, mitten in bem gett>alfigffen

ber Kriege, bie unferen °pianeten erfchütterf haben, faff ohne Stubenten, mit

großen Lüden im Lehrkörper, mit noch größeren Lüden in ber 6d)ar unferer

©äffe, iff noch rtic^t bagetpefen.

Unb tro^bem haben nnr unS noch niemals mit folgern Hochgefühle an

biefer 6tätfe vereinigt. $lm 3. Februar tt>erben eS §n>ei 3ahre, baf* tt>ir unS

hier, beS 93efretungSjabreS gebenfenb, ber 3Borte ©oetbeS auS bem Februar

1814 erinnerten, nur ein 2öunber tonne 3)eutfcblanb innerlich einigen, tt>enn

eS ©ott gefiele, in einer Stacht ben fämtlichen ©liebern beutfeher Nation bie

©abe §u verleihen, ba§ fie am anberen borgen einanber nach 93erbienff

fernen könnten. §)iefeS größte aller 2öunber haben nur am 4. 91uguff 1914

erlebt, ©S hat ben ©efallenen, um bie ttrir trauern, noch ein ©rlebntS ge-

fächert, baS auch btv ©lan§ fommenber $age nicht mehr überbieten kann. ©S
hat bie 93ern>unbefen in ihren Gchmergen getriftet. ©S hält unS alle auf=
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recht, unb wenn bie 2öelt ttoll Teufel war. ^öenn baS beutfche Boll fich

am 1. S&pxil erinnert, baß unS öor Rimbert 3a^>ren ber «foelb geboren würbe,

ber unS in ben Sattel gehoben ^>af , fo barf eS ftdt) fagen, baß eS in feiner

Schule baS 9\eiten gelernt fyat 1870 ftanben noch bie Arbeiterpartei, füb=

bentfd)e Demokraten unb ^lertfale, helfen unb bie über ganj Deutfchlanb

öerffreuten heimlichen (Gegner ber Juanen Politik beS 9^eichSbaumeifterS

feinblid), grollenb ober lauernb jur 6eite. Am 4. Auguft 1914 ift nicht

einer innerlich bem 9?ütlifchwure ferngeblieben, als DeutfchlanbS Vertreter

in bie &anb unfereS ^aiferS gelobten, in 9lot unb in ©efahr ein einig Bolf

t)on Brübern fein §u wollen.

^äbrenb wir t>or biefem 2Bunber aller 2öunber ehrfürchtig, ftaunenb

unb mit aller Äer^enSfraft gläubiger £tebe ftehen, »erheben wir unS nicht,

baß bie halbe 2öelt unS in bem Spiegel it)rer Auffaffung ein anbereS Bilb

unfereS BaterlanbeS geigt. 0er aufrechte unb aufrichtige, gläubige beutfche

Surft, ben wir t>or §wei 3ahren noch als ben SnebenSfaifer feierten, eine

©otteSgetßel, baS beutfche Schwert, baS er in fettiger 9lot entblößt hat, bie

bluttriefenbe QBaffe eines ^weiten Attila unb feiner Hunnen, baS Deuffchlanb

unferer Genfer unb Dichter, ber ^öiffenfchaften unb ber Technik längff t>er=

fchlungen t>on bem Moloch beS Militarismus. 9^id>f^ war begreiflicher, als

baß ber beutfd)e Bichel in ber Erregung ber erften ^riegSmonate nach biefem

Spiegelbilbe §um Schlage aufholte, aber eS muß boch gefagt werben, baß bie

beutfchen S^ulturprotefte ihrer Abfunft nach in bie 3eit öor bem Kriege ge=

hören, als wir in ermübenber Beteuerung unferer SriebenSliebe unS wegen

unfereS Däferns in ber c3Be(t gleichfam entfchulbigten. DaS beutfche Bolf

foll feiner Bäter gebenden, aber eS follte §u ftol§ fein, mit feinem geiftigen

Stammbaum ^aufteren §u gehen unb feine fittlichen Gurgeln t>or aller 3öelt

§u entblößen. £affen wir unS lieber ben „orgoglio di razza" vorwerfen,

ffatt als ehrliche Rechter ben unehrlichen gärtnern im feinblichen unb

neutralen AuSlanbe gefchidt benutzte Blößen $u bieten. Den beutfchen

Hnwerfitäten winft eine lofmenbere Aufgabe. DaS Schlachfgefchrei unferer

S^inbe gegen ben beutfchen Militarismus fyat unS eine Doftorfrage gefrellt.

<2Ber *>on unS noch bie Waffen führen kann, t>or allem aber unfere ^riegS=

freiwilligen finb im heften, Often unb auf bem Meere an ber Arbeit, fte

praftifch §u löfen. ^öir §u £aufe Gebliebenen können nichts BeffereS tun, als

in ber Söeife früherer 3ahrhunberte bie Differfationen unferer inS Selb ge--

gogenen Schüler wieber felbff §u machen. (£S entfpricht bem Brauche unferer

ibochfchulen, bem ftarfen Schirmherrn unferer SriebenSarbeit mit bem Tribute

ber reinen 3Biffenfcf)aft §u hutbigen, wenn ber Äifrorifer an biefem £age bem

hiftorifchen Begriffe beS Militarismus näher tritt.

2Bie bie meifren Bilbungen auf iSmuS, leibet auch biefer Begriff an

innerer Unklarheit. 9lichf einmal bie ^ont>erfationSlertfa haben fich auf eine

gemeinfame Definition einigen können. 3eber benkt fich &abei etwas anbereS-

Befragt man bie ©egner beS Militarismus, fo würbe ber eine biefe neu--
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tatetnifcfye 33Übung mit 9?üftung3fteber, ber anbete mit militärifcfyem Kaffen=

getff, ein britter mit 6äb eltyerrfcfyaff überfein. 93or bem Krieg nod) mter=

national, ttnrb ber begriff augenbltdlid) gerabe§u mit ©eutfcfytum t>ertt>ec^fc(t.

933er ibn §uerff gebraust fyat, iff nocfy nicfyt feftgeffellt. Otto ßabenborf

finbef t^n in feinem ^iftorifc^en 6cl)lagtt>örterbucr;e im ©eutfcfyen feit bem

(fnbe ber felsiger 3afyre beS vorigen 3abrl)unberf3. ©te Spuren ber (fnt=

ffefmng reifen auf Stanfreicf) als SlrfprungS(anb. 2Bie baS fran§#fifcf)e

Qddbbud) für§(icJ) bie 3itnlifation mit bem 93egriffe beS Bismarckisme allemand

befcfyenft fyat unb tt>ie (fnglanb feine wortarme Sprache foeben mit bem 33e=

griffe be£ Zeppelinism bereicherte, fo fcerseicfynet ber fitttre' t>on 1869 ben

militarisme al$ franjöfifcfyen ^eologtemuS. 9?epublifanifd)e unb fozialiftifcfye

©egner be£ feiten Empire bürften an feiner 2öiege geffanben tyaben.

6ot>iel ftebt feft: ber begriff fagt un£ nicfytS, tt>enn tt>ir mcfyt feine

QBur§el in bem Verhältnis ber mobernen 9)?enfd)f)etf jur Vorbereitung beS

Krieges auffuctyen.

9ticcolo 9^ac^iat>eüi lägt in feinem Vucfye über bie KrtegSfunff ben

donbottiere (Eolonna fagen, §um Kriegführen gehörten fcier ©inge : Männer,

(fifen, ©elb unb 93rot. 3)aS flingt unS fytutt felbffoerffänbltch unb tt>ar

boch einmal eine theoretifche (fntbecftmg , bie gtt>ei 3ahrbunberte taftenber

Verfucfye beS werbenben mobernen <otaaU$ §ur 93orauSfe$ung fyat ©er
hunbertjährtge Krieg gttnfcfyen Englanb unb ^anfreid) fyattt in feiner erffen

^bafe beibe ©egner genötigt, neben unb aufteile beS Aufgebotes ber 9tttfer--

fc^aft unb ber 6täbfe Sölbnertruppen treten §u laffen. ©er 6ölbner n>ar

im Kriege ein Schuf*, im ^rieben, tt>enn er fich nicht abbauten lieg, eine

£anbplage. 3n 93afel unb im Elfafj iff tyeute noch nicht bie Erinnerung an

biefe furchtbarffe ©eigel beS auSgehenben Mittelalter^ erlofchen. (fnglänber

unb Armagnaien Riegen fie in 'Jranfreich, Schinber unb arme ©ecfen im

beuffcfyen 93olfSmunbe. ©egen biefe 9fachtt>irtungen beS Krieges gab eS nur

einen toirffamen Schutz Örganifation beS KrtegSbanbtt>erteS. ©er erffe, ber

baS erfannt hat, tvax Karl V. t>on Sranfretch, ber tlügffe ber 93aloiS, ein

Sürff, ber felbff forperlich §u fchwach tt>ar, Schwert unb £an§e §u führen,

©urcf) bie 9rbonnan§ t>on VincenneS oon 1373 fyat er nach bem ^rieben

*>on 93retignr; bie erfte ffehenbe berittene Gruppe ber ©enbarmen ober

Orbonnangfornpagnien gefchaffen unb ohne Befragung ber ©eneralffänbe

burd) neue Steuern biefer Neuerung bie finanzielle ©runblage gegeben. 3n
ber (fntttricflung beS mobernen Staatshaushaltes ^atte ^ranfreich fcfyon früher

bie fü|)renbe 9^olle übernommen, ©urcf) bie Orbonnans t>on 93incenne£

n>urbe neben baö finanzielle ba£ militärifd)e Problem auf bie £age3orbnung

Europa^ geftellt. Eifen unb ©elb Ratten i^re 3ufammenge^örigteit erfannt.

^icfytgbeftorceniger n>äre e^ falW, in ba3 93ett>u^tfein jener Seiten eine

Kontinuität ^inein§utragen, bie erff bie tylatymlt in ibren 93effrebungen enf--

betft \)<xt ©a^ ßeben^n>erf Karl^ V. mufcte fein (fnfel tt>ieber auggraben.

Karl VII. unb feine Berater fmb feine bebeutenben 9)Zenf(^en gemefen, aber



— 6 —

fie Ratten in ber Gchule ber Ceiben gelernt unb würben von bem nationalen

$luffc§tt>Uttöe ^ranfreichS getragen, fo baf* fie eg wagen burften, ber ^inanj^

reform unb bev ^lufftellung ber 15 Orbonnanzfompagnien bie Döltige 9Zeu=

[d)öpfung ber nationalen SDtfliz ber Sreifchütjen hinzuzufügen. $113 9!)cachia=

velli zum erften 90?ale in ber neueren ©efcfyicfyte ba3 ^oftulat beg 93olte£

in ^Baffen aufffeilte, fonnte er fiel) barauf berufen, ba§ ber 93erfud) fchon

zweimal, in ^rantretd) unb in Florenz, gemalt worben fei, unb ba$ tyRifr

lingen nichts gegen bie 9?ichtigfett beg ©ebanfenö bereife, (ftfen, ©elb unb

93rot blieben, wa3 fie waren. 0er 93egrtff Männer gabelte fiel) feit ber

9\enaiffance ber KriegSfunff in taufliche 6ölbner unb in 93erteibiger be£

eigenen ÄerbeS.

3öenn 6ie tt)iffen wollen, wie eS um bie ^öehrfraff unfereS Q3olte3 be=

ffeüt war, als 9!ftachiavelli ber 3u!unft vorauSbacbte, lenfen Sie 3f)re 93licfe

zu bem £ut$er--9?eict)3tage in 'SßormS. Obwohl uns ber 6egen eines großen

nationalen Krieges verfagt geblieben war, fyatte auch unfer 33olf mit bem

finanziellen unb milttärifchen Probleme gerungen. 0er ßujemburger 6igmunb

hat feine Seit verftanben, aber feine unffete ©enialität fyat ben Langel einer

feften 3entralgewatt nicht §u erfe^en vermocht. 9)?ag auch bie ^öormfer

SDcatrtfel von 1521 beweifen, bafj baS fünfzehnte 3ahrhunbert nicht »ergebend

gearbeitet hatte, fo ift fie boch baS Titelblatt §u bem 93uche ber beutfehen

Ohnmacht geworben. 2Ber ben!t heute noch baxan, ba§ (fifen, ©elb unb

93rot bamalS auf beutfcheS Rapier gefchrteben worben finb. 0aS aber weif*

Sreunb unb <5einb, wo beutfehe 9ftännltcbfett in ^BormS §u fuchen war. $11$

ber 933ittenberger SD^tfnch auS ber Klaufür heraus vor Kaifer unb 9?eich

trat, ba £at bem Unerfd)rocfenbften aller 0eutfcf)en ber CanbStnechtSführer

(Beorg von ^runbSberg mit rauhem 3Bohlwollen bie £>anb auf bie Schulter

gelegt. 3n gewaltigfrer 93erfbrperung tauchen hier mit einem 9ftale bie beiben

©runbelemente beS beutfehen Militarismus empor, um ftch alSbalb wieber zu

fliegen. 0er saeco di Roma lehrt unS, bafi bie Seit §u ihrer 93erfchmelzung

noch nicht gekommen war.

0enn nicht in geraber Cime bewegt fid) bie (fntwidlung beS Sftenfchem

gefchlechteS. 0er Staat beS fünfzehnten SahrhunbertS fud)t bie vier KrtegS--

erforbernijfe in feinem 9(ftad)tbereid) zu vereinigen. 0er Staat beS fechzehuten

SahrhunbertS vergabt feine bringenbften 93ebürfniffe an Unternehmer. 9Zeben

Karl VII. von ^anfreic^ fteht ein Kaufmann auö Q3ourge^, Sacque^ doeur,

al^ Berater, neben ben ^öeltfaifer ^arl V. tvitt aB t>erbünbete ©ro^macht

ber internationale ^apitali^muö ber Sugger unb Helfer. 0a^ ©elb %kt)t ba^

(fifen an, aber ber Staat fann beibe^ nicht halten, weil er fich ber Sinanz--

hoheit unb SÜRilitärhoheit ber &rone h^lb entäußert fyat 2Bäre sn>ifc^en

^allenffein unb S^binanb II. bag flare 93erhältni^ beö ©eneralS %um oberften

Kriegsherrn gewefen, fo hätte bem Sneblänber ein Kriegsgericht baS Urteil

gefprochen.

0a übernimmt Stantmch aufs neue bie Rührung, inbem eS an bie Q5e=
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ftrebungen beS fünfzehnten 3abrbunbertS nneber anknüpft. «2lnbertbatb 3ar)r=

bunberte ^atte eS in bem 9ttefentampfe mit ber fpanifd)--burgunbifcben 2öeltmacbt

burcb gebalfen. 211S er begann, tvar ber 9lobbau beS mobernen franjöfifcben

Staates eben erff unter 0acb gekommen. 211S er §u (fnbe gebt, ftetyt bie

Monarcbie nacb innen unb nacb äugen gefcbloffen ba. 60 vereinigt fid)

alleS, bem 6taate §u fiebern, tvaS er febon fycAb verloren t)atfe. 0er ffaat-

(iebe Merkantilismus tt)irb baS nottt>enbige Korrelat beS erffen ftebenben

«öeereS (Europas. 0er erffe unb größte aller ^rtegSminiffer £ouvoiS ttwre

unbenfbar or)ne Volbert, ben Sittanjminifter. fünfte unb 2Biffenfd)aften

fcbmücfen nur bie 3nnenräume beS 3eitalterS SubnngS XIV. 0aS befeftigte

(EingangStor ttrirb bie von 93auban erbaute Stragburger 3ifabelle.

^Kelcb ein ^Ibftanb §tt>ifcben biefer glän§enbffen 3nfarnation beS $lb--

folutiSmuS unb ber Monarchie prussienne! "50er unvorbereitet, von 93er--

failleS fommenb, baS ^bnigSteftament ^riebrid) ^BilbelmS I. von 1722 auf=

feblägt, füblt fieb aus bem ©rogen unb leiten inS (Enge verfemt 0a ift

nicbtS von bem emfcbmeicbelnben Klange ber Spracbe 9?acineS unb MoliereS.

Hngelenf ringt eine noeb unfertige Spracbe nacr) bem 2luSbrucf, aber in biefem

fingen offenbart fict) ein ©eift, ber unS bie fünftige Bereinigung ber 1521

noeb getrennten ©runbelemente beS beutfeben ^ZBefenS ar)nen lägt. 3iugerltcb

mag ber $bmg ber langen $erlS mebr an ^ninbSberg erinnern. 3nnerlid)

maebt it)n feine ^flicbfenletyre §u einem ©etfteSvertvanbten £utberS unb ^!antS.

60 gewinnt eS einen gan§ befonberen Sinn, tvenn er feine Souveränität mit

ben berannten ^Borten ffabiliert: ,,3cr) bin ber ginanjmann unb ber <5elb--

marfcball beS Königs von ^reugen. 0aS n>irb ben $önig von °Preugen

erbalten." 2öte in *5ranfreicb finb jene vier (Erforberniffe im Staate ver*

einigt, aber binter jebem ffetyt, ftc burebbringenb unb verbinbenb, ber fategorifebe

3mperativ: 0u fannff; benn bu follff!

0te ^Beltmirtung tiefet preugtfeben 2öefenS l)at bereits alles vortveg--

genommen," tvaS ber 0eutfcbe r)eute, tvenn gefcbicbtlicbe 93tlbung verbreiteter

tväre, mit gelaffenem £umor betrauten tvürbe. 0ie ^otSbamer ^öaebtparabe

repräfentiert genau fo nrie fyeute 2öillt)S Spielzeug einen Spott, ber fieb gegen

ben Spötter felbft gefebrt t)at Sct)aubernbe 93en>unberung lefen tvir heraus

aus ber luftigen Reibung beS jungen ^riebric^ an feinen 93ater : 0er ^ring

(Eugen eyer^iert nun ärger als tvir; er ift öfter brei Stunben felber babei,

unb flueben bie ^aiferlicben foviel auf unS, bag eS graufam ift. 3a fogar

bie verföbnenbe 9^acbricbt tvirb febon bamalS überliefert, bag ber preugifebe

©renabier bei bem fcblefifcben Stauensimmer ftarten Ciebreig ertveefet habe.

0er fran§öfifcbe Militarismus erfebeint felbffverftanblicb unb nacbat)menStt>ert.

0er preugifebe Militarismus veranlagt 9^ouffeau, an Sriebricb ben ©rogen

bie ^ufforberung ju riebten, ben 0egen, ber t^n blenbe unb verlebe, auS

feinen klugen §u entfernen, n>äbrenb Q3oltaire mit fieb felbft niebt inS reine

tommt, ob ber ben °Pbilofop^en von SanSfouci lieben ober ben „roi des

Avares" verabf^euen folle.
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3)aS 93etbtenft, ben 93ergleid) ztvifchen bem erffarfenben £>aufe beutfcher

3ud)t unb bem 3ud)t(;aufe ermöglicht 5« ^aben, gebührt nrieberum einem

6 ohne jenes VolfeS, bem tvir in fo vielen fingen neibloS bie führenbe Rolle

zugeffehen. 3n ben papieren beS 3afobmerS 6t 3uff hat fid) ein (fnttvurf

gefunben, ber unS »errät, tvie fid) biefer 93ett>unberer RouffeauS unb

RobeSpierreS baS Reid) ber §ugenb unb beS Altruismus gebaut hätte. 3n
bem revolutionären Swnfreid) foll baS &inb männlichen ©efchlechteS ber

9?tutter nur bis jum fünften 3ahre gehören. 3)ann empfängt eS ber (Staat,

um eS nidt>t mehr loSzulaffen. 93iö zum sehnten 3ahre nrirb eS auf bem

£anbe im £efen, 6chreiben unb 6d)tt)immen unterliefen. §)ie 93erföftigung ift

vegetarifch- ®er £ehrer mu£ über fechzig 3ahre alt fein unb tvirb vom Q3olfe

erwählt ^it bem sehnten 3ahre beginnt bie (frjie^ung zum ^rtegShanb=

n>erfe unb zum Aderbau. <2)er Sec^se^niä^rige fann fid) unter fortbauern*

ber Auffic^t einen 93eruf tvählen. 93om 21. bis 25. 3ahre bient jeber^cm*

Zofe in ber nationalen SÜ^ilig, tvenn er nicht Beamter ift 950er baS 26. 3ahr

überfchrttten fyat, bkibt zeitlebens in ber Referve ber ^ftiliz unb 95eamten-

fchaft Auch ber (Eltonen begnügt fid) mit brei <5leifchtagen ber zehntägigen
c
2öoche unb txxtt bem (BtaaU ben größeren §etl feines Arbeitslohnes unb

Q3erbienffeS ab. 3)aS ^onfubinat n>irb gebulbet. §)ie gefetjltche (fheföu'efmng

fe^t bie ©eburf eines 5^inbeS voraus.

(fS hält nicht fd)tt>er, in biefen fanatifchen 3ünglingSträumen ben ©enfer

Rouffeau, bie 93orfrellung, bie fich baS achtzehnte Sahrhunbert von ber ©efe$--

gebung ßöfurgS gemacht hatte, unb ben 3a!obiner auSeinanberguhalten. 93iS in

bie ArabeSfen ber institutions hinein ift alles franzöftfd) gebad)t 9Benn 6t. 3uft

feinen ßanbSleuten zumutet, ihre ^inber zum 6chtt>eigen unb zur Verachtung

ber 6d)tt>ä^er erziehen zu laffen, fo gönnt er tvenigffenS bem 6olbaten, fid)

an ber 6telle feiner Vernmnbung einen golbenen 6tern auf bie Uniform

heften zu laffen ober, im <5alle ber 93erftümmelung ober einer ®efid)fStt>unbe,

ben 6tern auf bem Gerzen zu tragen, ©enerale — meint 6t. 3uft — foll

man erff nach bem Kriege loben.

©efchichtlid) fteht biefer 3afobiner^ilitariSmuS , unreif unb gärenb ttrie

er ift, ztt>ifd)en 9ftad)iavelUS ^ofrulat beS 93olfeS in Waffen unb feiner (£r=

füllung in 3)eutfd)lanb, unb er erflärt eS, baft bie Revolution zu ber 6äbel--

herrfchaft, bie er aufhalten wollte, geführt fyat 3n ber 6chu(e Rapoleon

VonaparfeS finb bie 6öhne SranfreichS unb feiner 93afallenffaaten beute*

luftige 6ölbner geworben, wie ber 6chlad)tenfmfer felbff als ber le^te unb

größte ber (Eonbottieri einer überwunbenen °Periobe erfcheint 60 blieb eS

ben (frben Biebrichs beS ©rogen vorbehalten, auS ber Verbreiterung ber

VaftS beS (otaatt^ burch bie Revolution bie militärifchen 5^onfequenzen zu

Ziehen. 3n ben 6tein--&arbenbergifchen Reformen fyat man franzöfifche (£in=

flüffe bemerken wollen. 3)ie ©runbgebanfen 6charnhorftS , ©neifenauS unb

Vogens fyaben mit ben erff fpäter begannt geworbenen 3nftttutionen 6t. 3uftS

nicht mehr als bie zeitliche Räf>e gemein. 3m fünfzehnten unb fiebzehnten 3ahr»
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Rimbert tvar bie militariftifche Überlegenheit auf fransbfifcher 6eite. 6eit ben

33efreiungSfnegen übernimmt Greußen bie Sprung.
28te bie um vier 3ahrhunberte §urü<fliegenben erften 93erfuche &ur £öfung

beS militärifchen unb finanziellen Problems iff auch bie erfte Organifation

beS 93olfeS in Waffen burch unfichereS haften gekennzeichnet. Namentlich

bie £anbfturmverorbnung vom 21. $lpril 1813 fann ben revolutionären dh<wctfter

einer 3eit ber Not nicht oerleugnen. 38er nicht $ur ßanbtvehr gehört, ift bis

gum fechsigffen CebenSjahre £anbftürmer unb hat bem ^einbe mit allen Mitteln

beS ©uertllafriegeS Abbruch §u tun. SebeS jum Schießen, Steden, &auen
unb Schnetben taugliche Snftrument bient als <2öaffe. Selbft Schrotlabungen

finb jugelaffen. Uniformen finb verboten, weil jte ben £anbffürmer kenntlich

machen mürben. Nur bie Offiziere tragen eine 93inbe um ben ^rm. Nicht--

erfüllung ber £anbffurmpfltcht fann mit 93erluft ber Nationaltofarbe unb beS

^irchenftanbeS , ja mit ^rügel beftraft werben. „3Ber Sflavenfinn zeigt"

— fagt bie 93erorbnung —, „foll als Sklave behanbelt werben."

©ewiß ift niemals aus einer preußifchen hanglet ein merkwürbigereS

^ktenftücf hervorgegangen als biefe wilbe, zu allen ^^nftireurgreueln fytvaufc

forbernbe 93erfünbigung beS heiligen Krieges, ^ber eS enthält boch eine

5^laufel, bie nicht zu überfein ift. §)aS 3ufammentreten beS £anbfturmS

o^ne Aufgebot foll als Meuterei beftraft werben. 3)aS Necf)t beS Aufgebots

bcft^en bie Slrmee-- unb ^orpSkommanbanten, 9ftilitärgouvernementS unb bie

$reiS-- unb 93ezirkSvorfteher beS £anbfturmS. ©er £anbffurm bleibt alfo eine

2Baffe für ben äußerften ^all in ber £>anb beS oberften Kriegsherrn, (fr

ift benn auch nie, wie fpäfer bie franzöfifchen ober belgtfchen SwnkttreurS,

in unmittelbare fnegerifche Tätigkeit getreten unb mürbe bereits am 17. 3uli

1813 grunbfä^lich in bie Neferve ber £anbwehr verwanbelt.

£ag h^r bie Korrektur eines überfchäumenben patrtottfchen (fiferS fchon

in bem nüchternen dfyaxattzv unfereS 93olkeS, fo fyat ^öilhelm I. ber 2öehr*

verfajfung von 1815 bie unerläßliche technifche Korrektur gegeben. 2Btr

mtjfen heute, ber Kbnig fich geirrt fyat, als er meinte, bie älteren 3ahr=

gänge ber £anbwehr aus ber 93erwenbung im Selbe auSfchetben gu können.

Schon 1870 h^ß eS wieber: alle 9^ann an 93orb. ^uch ber preußtfche

Staat ber NeffaurationSzeit ift erff allmählich in feine Aufgaben hwetn--

gemachfen. 3)aS 2Befentlicf)e aber fyat ber fcharfe Solbatenblick beS Königs

richtig erkannt, als er bie frraffer angefaßte £inie jur (frzieherin ber £anb=

mehr machte, (frft baburch ift bie große (frrungenfchaft von 1813 eine

bauernbe Erhöhung unferer Lehrkraft geworben. 6eit 1521 maren bie

geiftigen unb bie folbatifchen Kämpfer 3)euffchlanb£ getrennt marfchierf.

Biebrich bzx ©roße bebmtet für fich eine preußifche ^erfonalunion beiber

(Elemente. 1813 erfcheinen fie jum erften 9?Zale als 93erbünbete. Seit bem

^inifterium 93iSmarcf ift ihre ©urchbringung unb 93erfchmel5ung für alle

3eiten unb in gan$ ©eutfchlanb gefichert.

Über bie ^öettrüftungen ^>at vor bem 2Beltfriege bie (otattftit baS große
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3ßort geführt. 93ergleicbenbe Tabellen b<*ben bie Ausgaben ber 3öelt für

Äeere unb Rotten veranfcbaulicbt 3öenn bie Rechner in (fnglanb, <5ranf-

retcb unb 9\ttf3lanb abbierten, fyattm fte unS fcbon in ©ebanfen erbrücft. £eute

erleben mir bie allmähliche Belehrung einer im Materialismus fcbon ^alb

verfunfenen 2Belt §u ber Meinung Stiebricb Wilhelms I., baft bie hinter

ben 3al;len ffehenben ftttlicben (Energien ber verfluchten °Pfltcbt unb Scbulbtg=

feit baS lettre Wort fpreeben. 9facbt alle Nationen hatten fieb vor bem
Kriege bem tieferen 6inn ber gefebtebtlicben £ebre ber (fntffehung beS ©eutfeben

Meiches verfcbloffen. 3n 3talien erfebraf man 1871 bod), als 56 Prozent

ber 9Mrufen niebt lefen unb febreiben fonnten. 9^eun 3abre lang, bis 1880,

hat man bort beim Militär aueb baS ^Ibc gebrillt unb eS erreicht, bafc nur

6—7 Prozent Analphabeten jur 9?eferve entlaffen mürben, Wenn aueb ber

3me<f ber militärifeben (frztebung ba^u 5tt>ang, bie 6cbulmeifferei lieber

aufzugeben, fo verbanft boeb baS regno feinem Militarismus, baf* bie mieber

Zunebmenbe abfolute Hnbilbung beute niebt mehr halb fo gro§ iff mte nach

ber Einnahme 9?omS. 3n ©rantreieb fyabtn biefelben Republikaner, bie ben

napoleonifchen „militarisme" befämpff fyattm, von (Sambetta gemeeft, bie

Nation einer Organifation unterworfen, bie mir faft mit bem Wohlgefallen

beS £ehrerS betrachten, obmobl fte ganz unb gar auf ben 9?evancbegebanfen

gegen unS eingeftellt Horben iff. 3n (fnglanb fyat man geglaubt, bureb baS

©elb bie brei anberen Kriegserforberniffe MachiavelliS sufammenguhalten

unb alle 3äbtgfaf beS angelfäcbfifchen dh^afterS, bem 93orbilbe ber

femitifchen Karthager, an bie Stärfung ber Anziehungstraft beS englifchen

Kapitals gefegt. ^Bo eS jebem fehlt, iff heute fcbon flar. 9^uffifcbe bumpfe

Staffen fönnen auf bie §)auer feine Männer erfe^en. dnglifcbeS ©elb iff

nur im ©rieben ein fieberer (£rfa£ für engltfcbe Männer unb englifcbeS 93rot.

Kann alfo für einen Kenner ber ©efehiebte nicht in ©rage fommen, baft

ber begriff beS Militarismus ober, mie mir je$t bejfer fagen, ber Wehr=
boftigfeit von allem Anbeginn ein internationaler gemefen iff, fo behält boch

bie beutfehe Webrhaftigfeit ihre befonbere Färbung. isb'ren mir baS AuS*

lanb, fo liegt unfere 6tärte in ber Örganifarion. §)aS iff in ber ©ülle beS

Habels ein £ob, baS mir fo nicht annehmen fönnen. Auch (fnglanb unb

©ranfretcb verfteben fich heute auf baS Organifieren. WaS mir vor ihnen

t>orauS fyabm, iff ein anbereS. ioerber fyat einmal gefagt: WaS iff eine

Nation? ein ungejäfeter ©arten »oll Kraut unb Untraut; unb eS iff noch

nicht lange her, baft biefer 6a$ baju bienen mußte, bie beutfehe Weltbürg er--

licbfeit beS achtzehnten 3ahrbunbertS ju kennzeichnen. &eute miffen mir, baß

ÄerberS Beobachtung auf jebe Nation zutrifft, menn nicht gejätet mirb. 3ebe

ber (Etappen ber beutfeben Webrhaftigfeit bemeiff, mie mir §u jäten verffehen.

Biebrich ber ©roße bat nach feiner erffen 6cblacbf foforf bie preußifebe

Kavallerie reformiert, ©ie £anbffurmverorbnung von 1813 erfährt, faum ge=

boren, bie unerläßliche Korrektur. WaS im ©rieben unS hinberlicb iff, meil

mir bie Kritik bis zum Orgeln übertreiben, fefjt ftcb zuerff in Greußen unb
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bann im 0euffd)en deiche in ben großen Momenten unferer ©ef^ic^te in

große pofitioe Stiftungen um unb 6ett>eiff, baß boch auch ber ©eiff ber 5^ritif

in unferem fiffltchen Sein verändert iff.

0aber benn auch bie glucht vor bem uniformierten beutfchen Schul=

meiffer, ber in jebem von ung ffecft. 0er Englänber wäfchf fid) felbff. Wir
wafdjen, wie ber 9£uffe mit Schaubern erfährt, fogar unfere ©efangenen.

Q3or ber allgemeinen Wehrpflicht haben bie reiben Söhne ber ^nnejionen

von 1866 9?eißauS genommen, weil fte, tt>ie bie ^Imertfaner unferer ^age,

ihre beffen Sabre nicht „verlieren" wollten. Wir aber wiffen unb haben e£

auf$ neue erfahren, wag e£ für einen jungen SÖfonfchen bebeutet, wenn er

beizeiten Appell in ben £etb befommt. Unfere Kriegsfreiwilligen mürben beute

großenteils als gührer im gelbe ffehen, vor allem, fte Ratten vom Kriege

nicht nur bie fyarte °Profa ber Schützengräben, fonbern auch bie ^oepe beS

granbiofen %luftafteS kennen gelernt, wenn nicht in ber langen griebenSsett

baS ÄinauSfcbieben ber 0ienffseit faff bie 9?egel geworben wäre. 0er 93urg=

friebe ber Parteien mag bei unferen ©egnern bie innere ^anif »erbeten,

gür unS würbe er ben inneren ^ob bebeuten, wenn wir baS Säten vergäßen.

0enn etnbringltcber als ^eute iff noch nie einem 95otfe bie £anbffurm=

frage geffellt worben. ^ftachiavellt bat nicht vorhergefeben, baß eine Nation

burd) bie halbe c2öclt belagert werben fbnne. Sein ^DWlitariSmuS iff nicht

fo einfeifig, baß er pd) auf baS rein 9Dftlitärifcbe befcbränfte. 0er £anbmann,

bem wir baS 93rot verbanden, iff in feinen vier KriegSerforberniffen nicht

vergeffen. ^ber er orientiert ficb an ben alten Römern unb weiß nicht, baß

fcbon $acituS in feiner ©ermania ba, tt>o er vom Kriege fprtcht, ber beutfchen

grau gebaut hat 3n ber $at werben wir jie^t fagen müffen: Männer,

grauen, Etfen, ©elb unb 33rot WaS wäre alle Männerarbeit ohne baS

£tebeSWerf ber grauen. 3nbem wir bem Kaifer tyulbigen, neigen wir unS

auch vor ber hohen KriegSberrin, bie ihm liebreich §ur 6eite ffebt ^ber mit

ber Erweiterung beS £anbffurmS ftellt fiel) auch bie Pflicht beS 3ätenS ein.

ES wirb immer eine fd)tner§licr;e Erinnerung bleiben, baß 0eutfd)lanbS große

3eit einen ^eil ber beutfchen grauenweit in ber bäßltcbffen ber Kofotten--

moben, bie ^ariS unS gefcbicft bat, überragen fonnte. Wichtiger iff, baß

ber bracht ein weitverbreiteter Langel an Appell entfprocben bat. Wir
müßten feine 0eutfcben fein, wenn nicht bereite grauen unb Männer fid) in

93orfd)lägen §ur Abhilfe erfcböpft bätten. 0er 3afobtner 6t. 3uff fyklt an

ber flofferätynlicfyen weiblichen Erjiebung ber grangöfinnen feff. 0ie beutfc^en

Äetßfporne unferer £age fprec^en fd)on t>on einer allgemeinen weiblichen

Wehrpflicht. Wie 1813 will patriotifcher Eifer überfchäumen, währenb bie

ßöfung fo nahe liegt, griebrich Wilhelm^ I. Erziehung feinet WilblingS §um

erffen 0iener be^ Staates begann bamit, baß er ihm in ^üffrin beibringen

ließ, wieviel ©rofchen §u einem ^aler gehören. 2luch bei ber grau geht bie

Er§iehung §um Staatt burch bie Wirtfchaft, unb bie 93rotfrage unfereö be=

lagerten 93aterIanbeS iff in erffer £ütie eine grauenfrage.
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0ie frcm5öftfcf)e 9vet)olution featfe eine 9^attonalgarbe gefRaffen , um
jebem Bürger in ber 6tunbe ber ©efafer feinen ^lafj ansumeifen. 0ie beutfcfee

innere 9\eöouttion bef 4. ^luguff 1914 bebarf nic^t einer Örganifation, feintet

ber ftcf> fefer halb bie Meiere $lngff bef (Eitotyen verborgen featfe. £anbffurm--

pflicfef bebeufet für ben niefet jum Äeere Einberufenen niefet mefer unb niefet

weniger aU ^flicfeferfüttung bis gum ^lu^erpen auf bem hoffen, auf ben er

geffeüt iff. ©otfef 2öorf iff ©oftef Wort, unb göiffenfefeaft iff ^öiffenfd>aft.

6ie finb ber geheime 93orn, auf bem unfere 93 olfftraft gefpeiff nurb, aber

jte felbff finb feine Waffen. ^Benn mir auefe feine OEnfgleifungen mie bie

ber Offorber Äifforifer ober ber frangöfifefeen ^Ifabemüer §u befragen feaben,

fo feaben boefe auefe mir unf t>or bem g eifrigen Öranftireurmefen §u feüten.

Snbem mir fo baf 3tel ber allgemeinen ^öeferpfltefet immer meiter ffeefen,

fiefeern mir unf Qual unb ©tüd bef 2öeiterfcferetten£ unb bürfen ef mit

©leiefemut bafemnefemen, ba§ ärmere 93ö(fer baf beutfcfee £auf ber 3uefet

für ein Sucfetfeauf galten.

§)af aber motten mir feeute auefe bem $luflanbe fagen, maf mir auf

biefer £ebenfreife unferem ^aifer »erbanfen. liefet oom rein 99?ilitärifcfeen

motten mir reben. ®a£ t>erffefet fiel) bei einem ^ofeenjottem t>on felbff. (£f

genügt, baf Kapitel £anbmtrtfefeaft §u nennen, um ber Hoffnung ^lufbrud

5U geben, bag triele beutfcfee feeute bem ^aifer für üerfannte ^nebenfarbeit

innerlich ^Ibbitte leiffen. 9?afflof feat er über ein 93terteljaferfeunbert baran=

gefegt, unf meferfeaff §u maefeen, meferfeaft im ^rieben, unb eben barum mefer-

feaft im Kriege. 3)ie 9J?obilmacfeung featfe nur eine feefenifefee 93ebeufung.

6eit feiner ©rünbung iff baf beutfcfee 9?etcfe alf ^öeltmacfef unb Kultur*

maefet mobil gemefen, unb unfer ^aifer feat maferlicfe ntcfetf t>erfäumt, bem

9?etefee biefen dfearaffer §u erhalten, ^öir maren mit ifem ein 93olf bef

^riebenf. 2Bir finb mit ifem ein 93olf t>on Kriegern gemorben. $Ut unb

jung, grauen unb 5^inber motten nic^f feinter ben 93erteibigern unferef ioerbef

5urüdffefeen. $lucfe baf £>oefe, baf naefe bem Q3raucfee unferer Unmerfität ber

9Mtor aufzubringen feat, flingt feett feinein in baf &urra, baf feeute in Off

unb 3öeff, auf bem 9Q?eere unb auf afritanifefeer (frbe bem oberffen ^riegf--

feerrn bef meferfeaften beutfefeen QolUö auf Millionen Wefelen enfgegenfefeattt.



"Sefatttttmadjimg be$ (£t*a.etmiffe$ ber afabemifdjen

^PmSfcetoerbtmg *>otn Qofyvt 1914 unb ber neuen für

ba£ 3ct^ 1915 geftettfen ^reiöaufgaben burd) ben
9leftor, ^»rofeffor Dr. ©njjmer.

Äocfyanfe&nHclje 93erfammtung!

ber <5eier beS ©eburfgtageS Sr. SSftajeftät beS regierenben Königs

tt>irb burch bie Sa^ungen unferer llnit>erfttät bie feierliche 93ertunbigung ber

i>on ben 'Jatultäten verteilten greife unb ber neu geseilten ^retSaufgaben

in finniger QBeife serbunben. 3Birb bod) baburch bie nxtrme lanbeSüäterltche

<5ürforge angebeutet, beren fid> bie 2Biffenfchaften unb bie nnffenfcfyaftücfye

AuSbilbung ber ^erann>ac^fenben ©efchlechter allzeit t>on ^reufcenS Königen

erfreuten, unb §ugletch ben greifen bamit ein ibeeller 3Bert »erliefen, ber

ihre materielle (Geltung n>eit überragt.

Q3oll Q3efriebigung fonnte mein £>err AmtSttorgänger t>or 3ahre3frift öon

biefer Stelle aug eine gange 9^eir>e t>on greifen verteilen. 3Me fct>icffalfc^tt>ere

3eü, bie feitbem über unfer beutfcheS 93aterlanb hereingebrochen ift, fyat biefeS

93ilb Don ©runb au£ geänbert. $113 ber ^öaffenruf erklang, ift ber größte

£eil unferer Stubterenben in glühenber 93egeifterung unb 93aterlanbSltebe ju

ben Jahnen geeilt unb bie, benen e3 nict>f vergönnt ift, auf bem <5elbe ber

Qlfyxe um bie ^alme be£ Siegel p ringen, fuchen bem bebrängten 93ater*

lanbe mit Herfen ber £iebe$tätigfeit ober mit AughilfSbtenffen §u nü^em
(£3 n>irb baher niemanb nmnbernehmen, ba§ bie für ba$ 3ah* 1914 t>on ben

cJafultäten gepeilten ^retäaufgaben fämtltch nicht bearbeitet Horben finb.

9^ur einen ^retg habe ich hn t>erfünben. <£$ ift bieg ber üon ber

Rechts unb etaatStoriffenf^aftltchen ftatuWät au$ ber Dr. °Paul
Schmibt-- Stiftung ju sergebenbe °Preig t>on runb 100 9ftarf, ber einer

befonberg guten juriftifchen §)ottorbiffertation be$ legten 3ah*eS zufallen foll.

liefen ^retä h<*t bie tfatultät ber 3naugurcilbiffertation suerfannt, bie §um

©egenftanbe hatte:

„Anfechtung unb Aufrechnung al$ ?£)VQ%t%fyant>*

lungen mit 3it>ilrech tSnnrfung."

äber bie Art ber ©eltenbmachung unb bie ^öirtamg ber Anfechtung unb

ber Aufrechnung im ^rojeg fy&crftyt in ^r^eorie unb ^rarte lebhafter Streit.

0er 93erfaffer fyat ftd) in feiner auSgeseichneten 0iffertation, ber felbftänbige
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ttriflenfdjaftlicfye Q3ebeutung nid)t abjufyrecfyen tft, ba$ grofte 93erbienft er»

morben, eine befrtmmte ©runbanfcfyauung jum erften SOfale eingetyenb §u be=

grimben unb in all i^ren (£rgebniffen §u beleuchten.

93erfaffer xvav ber 9?eferenbar £elmutty 3)elbrücf au£ Stettin.

3d) fcfyreite nunmehr §nr

Skrfünbtöuna, ber neuen ^retSaufgaben*

Büx bag 3atyr 1915 werben folgenbe geftellt:

I. 93on ber ^eoloa,ifd)en ^afnttät

a) al£ au^erorbentlid) e bie vorjährige:

„3ft bie (Teratologie bie ©runblage beg pauli--

nifcfyen ©laubenS?"
b) neu:

„93ernunft unb Offenbarung (natürliche 9ffen =

b arung) nad) daltunS ,1ns ti tutio , ed. 1559' bargeftellt

unb beurteilt."

II. 93on ber 9*ed)t3= unb 6taatSnriffenfchaftltd)en Batultät

a) als au^erorb entließe bie vorjährige:

„3n wiefern finben bie93orfchrtftenbeg9?echt$ber
6chulbt>erhältniffe auf ntcht--obligatorif che $ln--

fprüche ^nwenbung?"
b) neu:

„©er (frbpachtstnS im heutigen 9*echt.'
;

III. 93on ber SÜlebisinifcrjen ftatixltät

a) als aufjerorbentliche bie vorjährige:

„3)te moberne ^ftethobe ber girfulären 9?aht ber

93lutgefä£e foll im ^ierverfuef) nachgeprüft unb
bie einfehlägige Literatur mit befonberer 93erücf--

fid)tigung ber Erfolge beS Verfahrens beim
SDZenfchen fritifd) befprochen werben."

b) neu:

„§)te verfchi ebenen ^nfcfyauungen über bie ©iftig =

feit be£ Tupfers unb feiner 93erbinbungen follen

au£ ber ©efamtgefd)id)te ber^ebijin jufammen--
geftellt unb vom heutigen wtffenfd) aftlichen

Gtanbpunft au$ fritifd) gefichtet werben."

IV. 93on ber ^^ilofo^if^en SaMtät
a) als auger o rbentlicfye:

1. bie vorjährige auS ber beutfehen ^^ilologie:

w© : ic äberfetjungStechnif ber <5ünf 93üd)er 93?ofi3

in ber erffen unb vierten vorluthertfchen 93 1 b e

I

(hg. von ^urrelmever, 93b. 3. 4)."
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2. bte Dorjährige joologifche:

„<£$ foll in einer engeren $tergruppe unterfaßt
werben, tnn>iett>eit fchon beim (fmbrtio <2lrt= unb
9?aff enunterfchiebe morpho* ogtf eher unb pbtyfio»
logifdjer ^Irt feffgeffellt werben fönnen."

b) neu:
1. eine f)ift orif che:

„®te erffen ^tolemäer unb ©riechenlanb. (fine

Darlegung ihrer poltftfchen 93 eff rebungen gegen*
über bem griechifchen ©emeinwefen mit vornehm*
Hefter 93erücf ftchtigung beg neu erfchloffenen
epigrap^ifc^en 'Sftaterialg."

2. eine lanbwirtfchaf tlich e:

„3n welcher QBeife b eeinf (uff en Kultur, Düngung
unb Sorte bie ££(oropf)t)Ufärbungen, unb meiere

Schlüffe finb barauS §u gießen?"

3)te greife betragen je 150 9ftart\

<5enter wieberholt bie ^fyttofopfyifdje ^atnltät auf ©runb ber Satzungen

ber Dr. tyaul ^are^-Sttftung folgenbe Aufgabe:

„(£$ foll bie 93ebeutung ber 3ugenbformen far=

bonifcher ^ofibonom^en für beren Shftematif
unter fu cht werben."

0er "Preis beträgt 100—500 SWarf.

Schließlich fei auch an biefer Stelle noch barauf bingewiefen, ba§ bie

im vergangenen 3ahre von ber 3urtfttfd)en (je$t 9?echt3-- unb StaatSwiffen*

fchaftlichen) ftatultät geffellte "PreiSaufgabe

:

„3)ag 9?ecf)t ber beutfehen KaufmannSgilben",

wofür ber ^afultät von einem ungenannt fein Wollenben ®oftor
ber 9\ echte ein "Preis öon 1000 9ftarf §ur Verfügung geffellt würbe, auch

noch für ba£ laufenbe 3ahr gilt, ba bie Bearbeitungen hierüber erff sunt

1. Ottober 1915 einzureichen ftnb.

2Bohlan, Kommilitonen unb Kommilitoninnen, 3tyr, bie 3b? nicht im §)ienfte

beS 93aterlanbeS fyöfyext Pflichten erfüllen tonnt, ergreift bie (fueb bargebotene

reiche (Gelegenheit, wiffenfcbaftlicbe Erfolge unb Qtfyven §u erringen, unb liefert

auch ein (furem breite ben 93ewei3, bafj bie wiffenfcbaftlicbe Arbeit bei un3

nicht ruht, tro$ beg größten Kampfes, ben unfer £anb je §u beffehen fyattz.
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Sln3 allen aber, tyocrperebrte $lntt>efenbe, fommt e$ an bem heutigen

Sage aanj befonbcrS einbrucföt>oll sum 93ett>uf?tfem, ba§ tt)ir bieg unferer

ffarfen nnb tapferen £anb-- nnb Seemacht verbauten, an beren ^lugbau unfer

^vaifer jum 6d>u$ beS 9?etcf)e£ nnb sur Sicherung beg ^rtebeng unabläffig

gearbeitet b^-
ünferen 3)an!: für biefe t>orau£fd)auenbe Sürforge, nnfere au£ tiefftem

Wersen fommenben feigen ^ünfcfye für ben $lu3gang be£ ferneren 9ttngen3,

bie treue Eingebung nnb &ulbtgung für unfern CanbeStyerm, nrir laffen fte

auffingen in bem 9?ufe:

Seine Sftajefrät 5?aifer 2öil&elm IL,

er lebe tyod), i)Q<fy, tyocr;!

^Ptererfdje £oftmcf)i>rucfem Stephan ©eitel & Go. in Slitentmtg.






